
Einleitung

In Deutschland wurden im Jahr 2014 ca.
900000 diagnostische Linksherzkatheter-
untersuchungen, 360000 perkutane
Koronarinterventionen (PCIs), 58000
elektrophysiologische Prozeduren sowie
eine beträchtliche Anzahl von Interven-
tionen bei strukturellen Herzerkrankun-
gen durchgeführt [1].

Jeder Herzkathetereingriff birgt ein Kom-
plikationsrisiko, das von vielfältigen Ein-
flussfaktoren abhängt, u.a. vom Eingriffs-
typ, vom klinischen Zustand des Patien-
ten, von der Dringlichkeit des Eingriffs, der
Infrastruktur des Labors sowie der Erfah-
rung des Untersuchers und des Behand-
lungsteams. Um Komplikationen bei
Kathetereingriffen möglichst zu vermei-
den, sind eine korrekte Indikations-
stellung, eine strategische Planung und
fachgerechte Durchführung des Eingriffs
sowie eine angemessene Nachbetreuung
und -behandlung des Patienten wichtig.
Anamnestische Angaben (z.B. Kontrast-
mittelallergie), Vormedikation (z.B. blut-
verdünnende Therapie) sowie Vorbefunde
früherer Kathetereingriffe (Vorfilme)
müssen bei der Planung des Eingriffs
berücksichtigt werden.

Komplikationen können bereits während
oder unmittelbar nach der Katheterunter-
suchung auftreten, sie können sich aber
auch erst Stunden oder gar Tage nach dem
Eingriff manifestieren. Von daher muss
eine adäquate Überwachung nach dem
Eingriff gewährleistet sein. Die notwen-
dige Dauer und der Ort der Überwachung
(Herzkatheterlabor, Intermediate Care
Station, Intensiv- oder Normalstation)

hängen von der Art und dem Verlauf des
Eingriffs ab.

Im Folgenden wird das Notfallmanage-
ment der Komplikationen vorgestellt, die
im Herzkatheterlabor von besonderer
Bedeutung sind. Des Weiteren werden der
jeweils zugrunde liegende Pathomecha-
nismus und mögliche Präventionsmaß-
nahmen diskutiert.

Vasovagale Reaktion

Charakteristika. Ein Blutdruckabfall und/
oder eine Sinusbradykardie, insbesondere
zu Beginn eines Herzkathetereingriffs,
sind häufig vasovagal bedingt. Typischer-
weise tritt dieses Ereignis in zeitlichem
Zusammenhang mit der Lokalanästhesie
bzw. einer ggf. schmerzhaften Gefäß-
punktion auf.

Maßnahmen.Weitere Schmerzreize sind
bei einer vasovasalen Reaktion zu vermei-
den. Durch rasches Hochlagern der Beine,
Flüssigkeitsgabe (z.B. 500ml NaCl 0,9%)
und ggf. die Gabe von 0,5–1,0mg Atropin
i.v. können der Kreislauf i.d.R. rasch sta-
bilisiert und Puls und Blutdruck normali-
siert werden.

Prophylaxe. Eine vasovagale Reaktion bei
einer Herzkatheteruntersuchung kann
meist durch eine ruhige, patientengerech-
te Atmosphäre im Herzkatheterlabor und
bedarfsweise eine sedierende Prämedika-
tion vermieden werden. Auch eine suffi-
ziente Lokalanästhesie und Vermeidung
langer Nüchternphasen vor dem Eingriff
beugen einer vasovagalen Reaktion vor.

Kontrastmittelreaktion

Charakteristika. Allergische Reaktionen
auf eine Applikation jodhaltiger Kontrast-
mittel kommen bei weniger als 0,5% aller
Herzkatheteruntersuchungen vor [2].
Schwere Verlaufsformen können mit
Bronchospasmen bis hin zum allergischen
Schock einhergehen.

Maßnahmen. Im Fall eines anaphylakti-
schen Schocks ist die sofortige Gabe von
Kortikosteroiden (z.B. Solu-Decortin H
250mg i.v.), H1-Rezeptorantagonisten
(z.B. Clemastin 4mg i.v.), H2-Rezeptor-
antagonisten (z.B. Ranitidin 50mg i.v.)
und ggf. die Gabe von Suprarenin (z.B.
0,1–0,2mg i.v.) notwendig.

Prophylaxe. Vor jeder Katheterunter-
suchung ist eine sorgfältige Kontrast-
mittelanamnese Pflicht. Bei Hinweisen
auf eine Kontrastmittelallergie muss die
Indikation zum Kathetereingriff restriktiv
gestellt werden bzw. eine adäquate
Prophylaxe mit Kortikosteroiden und
H1- und H2-Antihistaminika erfolgen.

Gefäßblutungen

Charakteristika. Blutungen bei Katheter-
eingriffen sind meist punktions- und
schleusenbedingt. Das transfemorale
weist im Gegensatz zum transradialen
Vorgehen deutlich höhere lokale Kompli-
kationsraten auf – die Inzidenz relevanter
Hämatome liegt hier bei ca. 3,5% [3] und
die von retroperitonealen Blutungen bei
ca. 0,1% [4]. Insbesondere Frauen sowie
ältere, adipöse oder kachektische Patien-
ten sind blutungsgefährdet, aber auch
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Patienten mit Nierenfunktionseinschrän-
kung bzw. gerinnungshemmender Thera-
pie. Schließlich wird das Nachblutungs-
risiko beim transfemoralen Vorgehen
durch die Punktionstechnik selbst beein-
flusst. Es ist bei Verwendung großkalibri-
ger Schleusen (>6F) erhöht, ebenso wie
bei einer „zu tiefen“ oder ein „zu hohen“
Punktion. Sowohl bei der „zu tiefen“
Punktion (d.h. der A. femoralis superficia-
lis unterhalb des Hüftkopfes) als auch der
„zu hohen“ Punktion (d.h. der A. iliaca
externa oberhalb von Hüftkopf und Leis-
tenband) ist eine effektive Gefäßkompres-
sion erschwert und das Blutungsrisiko
somit erhöht. Bei „zu hoher“ Gefäßpunk-
tion besteht die Gefahr einer potenziell
lebensbedrohlichen retroperitonealen
Einblutung. Die Verwendung von Ver-
schlusssystemen reduziert das Risiko
einer Nachblutung bzw. eines retroperi-
tonealen Hämatoms nicht [5].

Symptome. Sollte es im Verlauf einer
Katheteruntersuchung zu einem unge-
klärten Blutdruckabfall kommen, muss
eine Blutung im Bereich der Punktions-
stelle (insbesondere eine retroperitoneale
Blutung) differenzialdiagnostisch in
Betracht gezogen werden. Eine punk-
tionsbedingte Blutung führt allerdings nur
in seltenen Fällen bereits während des
Herzkathetereingriffs zu einer Kreislauf-
depression. Meist kommt es erst Minuten
bis Stunden (in Einzelfällen auch Tage)
nach dem Kathetereingriff zum Blut-
druckabfall und den hiermit assoziierten
Symptomen (Schwindel, Unruhe, Syn-
kope). Liegt eine retroperitoneale Blutung
vor, geben die betroffenen Patienten meist
keine Schmerzen im Bereich der Punk-
tionsstelle an, sondern eher diffuse
Schmerzen im Rücken oder in der Flanke.

Maßnahmen. Bei einer Nachblutung infol-
ge ineffektiver Kompression oder Ver-
sagen des Verschlusssystems muss erneut
komprimiert werden und ggf. eine länger-
fristige Kompression (mit Femostop,
St. Jude Medical) erfolgen. Gleichzeitig
benötigen die Patienten häufig eine Volu-
mengabe (z.B. 1000ml Nacl 0,9%) zur

hämodynamischen Stabilisierung und
eine analgetische Medikation.

Bei Verdacht auf ein retroperitoneales
Hämatom sind eine rasche computer-
tomografische Abklärung und/oder eine
angiografische Gefäßdarstellung (meist
von kontralateral) notwendig, um das
Ausmaß der Blutung zu beurteilen, eine
noch aktive Blutung nachzuweisen oder
auszuschließen und die notwendigen
Therapiemaßnahmen zu planen (konser-
vativ, gefäßchirurgische Entlastung und/
oder Gefäßübernähung oder interventio-
nelle Therapie mit Implantation eines
gecoverten Stents).

In seltenen Fällen, z.B. bei verkalkten oder
stark gewundenen Gefäßen, kann es beim
Vorschieben der Schleuse, des Drahtes
oder des Katheters zu einer Gefäßperfora-
tion proximal der Punktionsstelle kom-
men. Außerdem besteht bei der Verwen-
dung von Einführdrähten mit Polymer-
beschichtung (z.B. Terumo-Drähten) die
Gefahr der Gefäßperforation, wenn mit
diesen Drähten versehentlich ein kleiner
Seitenast sondiert und der Draht „blind“,
d.h. ohne Röntgenkontrolle, vorgeschoben
wird. Diese Komplikation kann sowohl bei
der transfemoralen als auch der transra-
dialen Katheterisierung auftreten. Draht-
perforationen beim transradialen Katheter
können meist durch lokale Kompression
von außen (mit/oder ohne begleitende
Protamingabe) beherrscht werden, ein
chirurgisches Vorgehen ist nur in Einzel-
fällen notwendig. Eine Drahtperforation
beim transfemoralen Vorgehen erfordert
das rasche Einbringen eines Okklusions-
ballons und meist die anschließende
Implantation eines gecoverten Stents.

Prophylaxe. Punktionsbedingte Blutungen
können beim transfemoralen Vorgehen
auch bei korrekter Punktions- und Ver-
schlusstechnik nicht komplett verhindert
werden. Beim transradialen Vorgehen sind
solche Blutungen dagegen praktisch aus-
zuschließen, sodass dieser Zugangsweg,
insbesondere bei blutungsgefährdeten
Patienten, zu bevorzugen ist.

Sonstige periphere
Gefäßkomplikationen

Gefäßdissektion. Bei Einführung des
Drahtes kann es zu einer Gefäßdissektion
kommen, insbesondere wenn dieser
gegenWiderstand eingeführt wird. Kann
ein Draht nicht problemlos vorgeschoben
werden, ist eine Röntgenkontrolle und ggf.
eine Kontrastmitteldarstellung indiziert,
um die Ursache des Problems zu klären.
Bei einer Dissektion sollten Draht oder
Katheter keinesfalls weiter vorgeschoben
werden. Vielmehr ist der Eingriff auf der
betroffenen Seite zu beenden und die
Untersuchung von kontralateral oder von
transradial fortzuführen. Einer spezifi-
schen Therapie bedarf die Gefäßdissektion
meist nicht, da sich die gegen den Fluss
entstandene Dissektionsmembran i.d.R.
wieder spontan anlegt.

Gefäßverschluss. Ein Gefäßverschluss an
der Punktionsstelle ist bei transfemoralem
Vorgehen eine Seltenheit und kann
z.B. durch inadäquate Verwendung von
Verschlusssystemen (Angioseal, Proglide)
bedingt sein. In diesen Fällen ist i.d.R. ein
gefäßchirurgischer Eingriff notwendig,
um den iatrogenen Gefäßverschluss zu
revidieren.

Herzrhythmus-
störungen

Kammerflimmern. Die häufigste tachy-
karde Herzrhythmusstörung bei der elek-
tiven Koronarangiografie ist das Kammer-
flimmern. Kammerflimmern entsteht
meist durch eine passagere Okklusion
einer Koronararterie. Desweiteren kann
der Katheter bei der Darstellung der rech-
ten Kranzarterie versehentlich in die
Konusarterie eintauchen, was zum Ver-
schlussdruck führt. Wenn dies nicht
rechtzeitig bemerkt wird und das Gefäß
„überspritzt“, d.h. mit übermäßig viel
Kontrastmittel dargestellt wird, kann es zu
Kammerflimmern kommen. Auch bei
Darstellung von Venengrafts ist das Risiko
von Kammerflimmern erhöht. Bei der
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Koronarintervention, insbesondere beim
akuten Myokardinfarkt, tritt Kammer-
flimmern meist ischämiebedingt oder
infolge einer Reperfusionsischämie auf.

AV-Block. AV-Blockierungen treten typi-
scherweise im Rahmen einer Akutinter-
vention beim Hinterwandinfarkt auf. Bei
der Rotablation der A. coronaria dextra
(RCA) sind AV-Blockierungen typische
Nebenwirkungen des Verfahrens.

Maßnahmen. Das Vorgehen unterscheidet
sich je nach Herzrhythmusstörung:
█ Bei Kammerflimmern muss sofort elek-
trisch defibrilliert werden. Es ist darauf
zu achten, dass zum Zeitpunkt der Defi-
brillation der okkludierende Katheter
zurückgezogen bzw. der Ballon abgelas-
sen wurde. Sollte das Kammerflimmern
mit bis zu 3 unmittelbar hintereinander
abgegebenen Schocks bei maximaler
Energiewahl nicht erfolgreich zu termi-
nieren sein, muss unverzüglich mit der
kardiopulmonalen Reanimation (CPR)
begonnen werden [6]. Nach zweiminüti-
ger CPR wird nach vorheriger Rhyth-
muskontrolle im Fall eines defibrillier-
baren Rhythmus erneut defibrilliert.
Diese Sequenz wird bei erfolgloser Defi-
brillation noch zweimal wiederholt,
bevor die erste Gabe von Suprarenin
1mg (1mg Adrenalin in 10ml NaCl 0,9%
i.v.) sowie die einmalige Gabe von
Amiodaron (150–300mg i.v.) indiziert
ist. Weitere Suprarenin-Gaben erfolgen
bei Bedarf alle 3–5min.

█ Bei bradykarden Herzrhythmusstörun-
gen werden 0,5–1mg Atropin i.v. und/
oder eine Orciprenalin-Infusion gegeben
und ggf. ein passagerer Schrittmacher
über die V. femoralis platziert. Bei der
Rotablation der RCAwird der Schritt-
macher meist schon vor der Prozedur
prophylaktisch platziert.

Koronardissektion

Diagnostik- oder Führungskatheter kön-
nen eine Koronardissektion verursachen
(Abb.1), eine Dissektion kann auch durch
die Drahtmanipulation sowie die Ballon-
oder Stentdilatation bedingt sein. Der
Einriss der Gefäßwand (Separation der
Gefäßschichten) kann lokal begrenzt sein
(ohne Beeinträchtigung des Flusses), er
kann aber auch zu einem drohenden oder
kompletten Gefäßverschluss führen.

Maßnahmen. Kleinere Dissektionen ohne
Beeinträchtigung des Koronarflusses
benötigen keine spezielle Intervention.
Dissektionen, die den Koronarfluss beein-
trächtigen, sollten unmittelbar gestentet
werden. Idealerweise kann das „Entry“
der Dissektion mit einem Stent abgedeckt
und die Dissektionsmembran wieder
angelegt werden. Manchmal kann das
Entry nicht genau lokalisiert werden,
sodass die Dissektion über die gesamte
Länge gestentet werden muss. Bei einer
Dissektion muss der Untersucher sehr
darauf achten, den Draht in Position zu

halten und ihn nicht bei den Wechselma-
növern zu „verlieren“. Insbesondere bei
ausgedehnter Dissektion kann es schwer
oder sogar unmöglich werden, den Draht
bei „Drahtverlust“ erneut über die Dissek-
tion in die Gefäßperipherie vorzubringen.
Problematisch sind insbesondere die Fälle,
bei denen die Dissektion vor oder wäh-
rend der Drahtplatzierung entstanden ist,
ohne dass es zuvor gelang, die Peripherie
mit dem Draht zu sondieren. Wenn es
auch mit unterschiedlichen Drähten nicht
gelingt, die Verschlussstelle zu platzieren,
muss bei einem großen Ischämieareal eine
notfallmäßige Bypass-Operation in
Betracht gezogen werden.

Hauptstammdissektion

Charakteristika. Eine katheterbedingte
Dissektion des linken Hauptstamms ist
eine sehr seltene, jedoch akut lebensbe-
drohliche Komplikation (0,07% aller Ein-
griffe [7]). Ursache dieser Dissektion ist
meist ein nicht-koaxial liegender Diag-
nostik- oder Führungskatheter, der mit

Abb.1 Katheter-bedingte Dissektion der rechten Kranzarterie. a Hochgradige periphere
Stenose, b Dissektion durch Amplatz-Führungskather, c Drahtplatzierung, d Stentimplan-
tation im Bereich der Dissektion und Wiederherstellung des Flusses.
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seiner Katheterspitze die Gefäßwand ein-
reißt. Die Dissektion kann sich einerseits
nach distal bis in die Peripherie der
Kranzgefäße, andererseits aber auch nach
proximal in den Aortenbulbus und die
Aorta ascendens und darüber hinaus aus-
dehnen. Eine katheterbedingte Haupt-
stammdissektion ist insbesondere dann
lebensbedrohlich, wenn sie zu einem aku-
ten Gefäßverschluss führt. In diesen Fällen
tritt häufig ein Kreislaufstillstand ein und
es entsteht eine akute Reanimationssitua-
tion.

Maßnahmen. Bevor das verschlossene
Gefäß in diesen Fällen akut rekanalisiert
werden kann, muss der Patient zunächst
kreislaufmäßig stabilisiert werden (pri-
märe Herzdruckmassage, ggf. LUCAS zur
mechanischen Kreislaufunterstützung,
ECMO-Anlage). Über einen möglichst
atraumatisch auszurichtenden Führungs-
katheter wird dann versucht, einen
0,014-Inch-Koronardraht in das wahre
Lumen vorzubringen. Wenn dies gelingt,
ist es mit der anschließenden primären
Stentimplantation meist möglich, den
Koronarfluss wiederherzustellen und die
akut lebensbedrohliche Situation zu
beherrschen.

Prophylaxe. Die katheterbedingte Dissek-
tion des Hauptstamms ist ein seltenes,
jedoch akut lebensbedrohliches Ereignis,
das bei einer atraumatischen koaxialen
Platzierung des Katheters meist verhin-
dert werden kann. Der Katheter sollte vom
Untersucher stets im Auge behalten wer-
den, um eine potenziell traumatische Lage
der Katheterspitze rechtzeitig erkennen
und bei Bedarf korrigieren zu können.

Koronarspasmus

Charakteristika. Koronarspasmen können
im Rahmen einer Herzkatheteruntersu-
chung spontan oder mechanisch induziert
auftreten, insbesondere die proximale
rechte Kranzarterie neigt zur Spasmusbil-
dung. Ein zunehmende „Dämpfung“ oder
„Ventrikularisierung“ der Blutdruckkurve
bei unveränderter Katheterlage im Ostium

deutet auf einen sich entwickelnden
Koronarspasmus hin.

Maßnahmen.Mit einer intrakoronaren
Gabe von 100–200 μg Glyceroltrinitrat
sowie ggf. 5–10mg Nifedipin s. l. kann der
Koronarspasmus in den meisten Fällen
behoben werden. Häufig bildet sich der
Spasmus erst nach Rückzug des Katheters
aus dem Kranzgefäß zurück.

Die Differenzierung zwischen organischer
Stenose und katheterbedingtem Spasmus
ist wichtig, um die Notwendigkeit einer
interventionellen Therapie zu beurteilen
und eine unnötige PCI zu vermeiden.

Luftembolie

Charakteristika. Luft im arteriellen Kreis-
lauf (Abb.2) kann die Mikrozirkulation
okkludieren und ischämische Endorgan-
schäden verursachen. Die Patienten kla-
gen bei einer Luftembolie meist über
Angina pectoris, im EKG zeigen sich typi-
scherweise eine Sinustachykardie sowie
ST-Senkungen oder -Hebungen. Ursache
der Luftembolie ist meist eine unachtsame
Handhabung der Kontrastmittelspritze
mit Aufziehen von Luft statt Kontrast-
mittel.

Maßnahmen. Durch Spülung der betroffe-
nen Kranzarterie mit NaCl 0,9% (Druck-
beutel!) kann die Luft in die distalen
Gefäßabschnitte mobilisiert werden,
woraufhin sich die pektanginösen Be-
schwerden des Patienten und die Ischä-
miezeichen im EKG langsam zurückbilden.
Die zusätzliche Applikation von Sauerstoff
(hochdosiert über Nasenbrille bis zur
nicht invasiven oder invasiven Beatmung
mit einem FiO2 von 100%) ist eine weitere
wichtige Sofortmaßnahme.

Prophylaxe. Die Gefahr einer Luftembolie
kann bei sorgsamer Vorgehensweise unter
Vermeidung von Luftaspiration minimiert
werden. Die Verwendung automatischer
Spritzenpumpen mit Luftdetektoren kann
das Risiko von Luftembolien zusätzlich
reduzieren.

Koronarperforation

Charakteristika. Bei der PCI kann es
sowohl bei der Ballon- als auch bei der
Stentimplantation, aber auch beim Einsatz
ablativer Verfahren (z.B. Rotablation) zu
einer Koronarperforation kommen. Die
sog. Ellis-Klassifikation [8] unterteilt den
Schweregrad der Perforation in 3 Typen
(Abb.3). Perforationen vom Typ II und III
fallen bei der Kontrollangiografie durch
einen Kontrastmittelabfluss aus dem
Gefäß auf (Abb.4).

Risikofaktoren. Zu den prädisponierenden
Risikofaktoren für eine Koronarperfora-
tion zählen komplexe Läsionen, die Reka-
nalisation chronischer Verschlüsse sowie
die Verwendung von Cutting-Ballons und
Rotablation. Häufigste Ursache einer Per-
foration ist die Verwendung überdimen-
sionierter Ballons bzw. Stents.

Maßnahmen. Prognostisch entscheidend
ist die unmittelbare Erkennung der Pro-
blematik. Als Erstmaßnahme muss der
zuvor verwendete Ballon sofort im Perfo-
rationsbereich platziert und mit niedri-
gem Druck inflatiert werden. Die Insuffla-
tion sollte möglichst lange beibehalten
werden, sofern es die Symptomatik des
Patienten und die Hämodynamik erlau-
ben. In vielen Fällen gelingt es alleine
durch eine prolongierte Dilatation, den
Kontrastmittelaustritt zu stoppen.

Abb.2 Luftembolie (Pfeile) bei der Katheterdar-
stellung der A. thoracica interna.
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Sofern der Blutaustritt nicht sistiert, muss
ein gecoverter Stent vorbereitet und an
der Perforationsstelle implantiert werden.
Diese mit einer PTFE-Hülle (PTFE=Poly-
Tetra-Fluor-Ethylen) ummantelten Stent-
grafts weisen allerdings ein hohes Profil
und eine erhöhte Rigidität auf, sodass sie
in verkalkten und stark geschlängelten
Gefäßen häufig nicht platzierbar sind. Die
komplette Antagonisierung von Heparin
mit Protamin ist wegen der Gefahr eines
prothrombotischen Effekts nicht zu emp-
fehlen.

Auch durch den Koronardraht selbst
(meist einen Polymer-Draht) kann es zu
einer Perforation kommen, die dann meist
peripher in einem Seitenast lokalisiert ist.
Eine solche Komplikation wird häufig erst
Stunden nach dem Eingriff mit Entwick-
lung eines Perikardergusses bemerkt. In
einigen Fällen fällt die drahtbedingte Per-
foration eines peripheren Astes bereits
bei der Intervention durch einen entspre-
chenden Kontrastmittelaustritt auf. Eine
solche weit peripher lokalisierte Perfora-
tion kann nicht mit einem gecoverten
Stent behandelt werden, sondern nur
durch eine selektive Embolisation des
Gefäßes. Hierzu wird ein Mikrokatheter in
das betroffene Gefäß vorgebracht, über
den dann Coils appliziert werden können.

Perikardtamponade

Charakteristika. Eine Perikardtamponade
infolge einer Katheterintervention ist eine
akut lebensbedrohliche Komplikation [9].
Mögliche Ursachen sind die Perforation
bei einer Koronarintervention, aber auch
kardiale Wandverletzungen im Rahmen
von Kathetereingriffen bei strukturellen
Herzerkrankungen.

Maßnahmen. Eine sofortige Notfallecho-
kardiografie sichert die Verdachtsdiagno-
se (Abb.5). Bei einer Perikardtamponade
(Ergussmenge im Herzbeutel ≥200ml
sowie ergussbedingte Kompression einer
oder mehrerer Herzhöhlen) ist die notfall-
mäßige Perikardpunktion indiziert. Sofern
Ergussflüssigkeit vor dem rechten Ventri-

kel nachgewiesen werden kann, ist eine
Perikardpunktion von subkostal aus mög-
lich. Hierbei geht man nach Lokalanästhe-
sie im kostosternalen Winkel links paraxi-
phoidal ein und führt die Punktionsnadel
unter ständiger Aspiration flach unter
dem Rippenbogen in Richtung linke
Schulter vor. Sobald man hämorrhagi-
schen Erguss aspiriert, legt man einen
Draht unter fluorografischer Kontrolle ein
und platziert anschließend die Gefäß-
schleuse (Abb.6a). Bereits hierüber kann
eine suffiziente Entlastung des Ergusses
erreicht werden. Über den anschließend
eingeführten Pigtail-Katheter sollte der
Erguss dann möglichst komplett abgelas-
sen werden. Der Pigtail verbleibt solange
im Perikardraum, bis die Blutung sistiert
(Abb.6b). Bei kontinuierlicher Blutung
wird das abgelassene Blut autotransfun-
diert. Sollte die Einblutung auch nach 24h
nicht sistieren und die Perikarddrainage
unveränderte Mengen eines hämorrhagi-
schen Ergusses fördern, muss eine herz-
chirurgische Operation zur Schließung der
Leckage diskutiert werden.

„No-Reflow“-Phänomen

Charakteristika. Definitionsgemäß ist das
„No-Reflow“-Phänomen durch eine akute
Reduktion des koronaren Flusses nach PCI
trotz weit offener epikardialer Anteile der
Koronararterie charakterisiert. Die daraus
resultierende inadäquate Perfusion des
Myokards führt zu Zeichen einer myokar-
dialen Ischämie (Veränderungen der ST-
Strecken im EKG, Arrhythmien, pektangi-
nöse Symptomatik, ggf. hämodynamische
Kompromittierung). Um von „no-reflow“

zu sprechen, müssen ein Hindernis in den
epikardialen Anteilen der Koronararterien
(z.B. eine Dissektion, eine hochgradige
Reststenose), eine Luftembolie oder ein
starker Kollateralfluss ausgeschlossen
werden.

Ein „No-Reflow“-Phänomen tritt bei
Patienten mit akutem Koronarsyndrom
häufiger auf als bei Patienten mit elektiver
PCI. Die Inzidenz ist noch höher bei Inter-
ventionen an venösen Bypass-Grafts, ins-

Abb.4 Koronarperforation. a Typ-III-Perforation
nach Ballondilatation. b Nach sofortigem Wieder-
einbringen und Aufblasen des Ballons sistiert der
Kontrastmittelaustritt.

I

II

III

Abb.3 Definition der Koronarperforation nach
Ellis [8]. Typ I ist definiert als ein Krater außerhalb
des Gefäßlumens ohne Kontrastmittelabfluss aus
dem Gefäß. Typ II ist ein geringer Kontrastmittel-
abfluss durch eine Diskontinuität der Gefäßwand
<1mm. Typ III stellt einen Kontrastmittel- und
Blutfluss aus dem Gefäß durch eine Diskontinuität
von >1mm dar.
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besondere nach länger zurückliegender
Operation sowie diffusen und thrombo-
tischen Läsionen. Auch bei Rotablation
besteht ein erhöhtes Risiko des „No-
Reflow“-Phänomens.

Maßnahmen. Zur medikamentösen The-
rapie des „No-Reflow“-Phänomens kom-
men folgende Substanzen in Betracht:
Adenosin (Adrekar; 80–120 μg i. c., ggf.
wiederholter Bolus) oder Verapamil
(Isoptin; 100–200 μg i. c., ggf. wiederhol-
ter Bolus oder 100 μg/min bis maximal
1000 μg).

Prophylaxe. Eine Prävention des „No-
Reflow“-Phänomens bei Interventionen
an Nativgefäßen ist nicht möglich. In
mehreren Studien zeigten GpIIb/IIIa-
Antagonisten keinen protektiven Effekt
im Hinblick auf das Auftreten von „No-
Reflow“-Phänomenen [10]. Neuere Stu-
dien haben gezeigt, dass eine Thrombus-
aspiration mit entsprechenden Kathetern
nicht imstande ist, die Inzidenz des „No-
Reflow“-Phänomens bei der Akut-PCI zu
senken [11].

Seltene Komplikationen

Katheterabriss

Die Problematik entsteht durch Torsions-
bewegungen des Katheters, die aufgrund
geschlängelter peripherer Gefäße nicht bis
zur Katheterspitze übertragen werden,
sodass der Katheter Schlaufen bildet.
Sofern dieses Problem unerkannt bleibt
und der Katheter weiter in einer Richtung
gedreht wird, kann es sowohl beim trans-
femoralen als auch beim transradialen
Vorgehen zu einer Schleifenbildung
(Abb.7) und in ganz seltenen Fällen sogar
zum Katheterabriss (Abb.8) kommen.

Abb.5 Echokardiogramm bei einem Patienten mit Perikardtamponade infolge einer
Drahtperforation des linken Ventrikels bei retrograder Sondierung einer Aortenklappen-
stenose.

Abb.6 Durchleuchtungskontrolle
bei der Perikardpunktion. a Korrekte
Drahtplatzierung im Perikardraum,
b anschließende Platzierung des Pig-
tail-Katheters.
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Stentverlust

Charakteristika. Bei signifikanter Koro-
narkalzifikation, geschlängelten Gefäßen
und suboptimaler Lage des Führungs-
katheters kann ein nicht platzierbarer
Stent beim Rückzug in den Führungs-
katheter vom Ballon abgestreift werden.
Ein abgestreifter und nicht expandierter
Stent kann zu einem thrombotischen Ver-
schluss des Koronargefäßes führen.

Maßnahmen. Einen im Koronarsystem
abgestreiften Stent sollte man vorsichtig
mit einem Retrieval-Katheter aus dem
Koronargefäß entfernen oder einen Ballon

einbringen, um den Stent an Ort und Stelle
zu entfalten.

Prophylaxe. Ein Stentverlust ist heute sel-
ten. Um ihn zu verhindern, sollte man bei
kalzifierten Stenosen übermäßige Vor-
schubkräfte vermeiden und den Stent bei
Passageschwierigkeiten zurückziehen, um
das Gefäß für die Stentpassage zunächst
durch Balloninflation adäquat zu präpa-
rieren. Beim Rückzug eines nicht-expan-
dierten Stents in den Führungskatheter ist
auf eine streng koaxiale Lage zu achten.

Besondere Aspekte
bei nicht koronaren
Katheterprozeduren
am Herzen

Strukturelle Herzerkrankungen. Bei der
interventionellen Therapie struktureller
Herzerkrankungen kann es zu Komplika-
tionen kommen, die z.T. erst nach dem
Eingriff manifest werden. Infolge der
transseptalen Punktion, die beim Vor-
hofohr (LAA)-Verschluss, beim Mitralclip-
ping, bei der Mitralklappenvalvuloplastie,
aber auch bei der Pulmonalvenenisolation
(PVI) integraler Bestandteil der Prozedur
ist, kann eine Perikardtamponade ent-
stehen (s.o.). Weitere eingriffsspezifische
Risiken, z.B. Ösophagusläsionen bei der
PVI, Luftembolien mit zerebraler Ischämie
beim LAA-Verschluss, Clip-Ablösung beim
Mitralclipping u.a. können durch entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen und Einsatz
von Überwachungsverfahren (z.B. TEE,
Ösophagusstimulation) minimiert wer-
den. Eine post-interventionelle Über-
wachung auf einer Intensiv- oder einer
Überwachungsstation bis zum Folgetag
ist bei diesen Eingriffen empfehlenswert.
Routinemäßig sollte 2–4h postinterven-
tionell eine echokardiografische Kontroll-
untersuchung zum Ausschluss eines Peri-
kardergusses durchgeführt werden.

Aortenklappenimplantation. Bei der
kathetergestützten Aortenklappen-
implantation gibt es eine Reihe eingriffs-
spezifischer Risiken: Anulus-Ruptur,
Koronarverschluss, AV-Blockierung, zere-
brale Ischämie, Gefäßperforation, Low-
Output-Syndrom, Nachblutung an der
Punktionsstelle u.a. Durch eine interdis-
ziplinäre Heart-Team-Diskussion und eine
sorgfältige Planung des Falles kann den
meisten Komplikationen wirksam vorge-
beugt werden. Des Weiteren gewährleis-
tet die Durchführung des Eingriffs in
einem speziell ausgestatteten Hybrid-OP,
dass beim Auftreten potenziell lebensbe-
drohlicher Komplikationen alle interven-
tionellen und chirurgischen Therapie-
optionen zur Verfügung stehen.

Abb.7 Schlaufenbildung im Rah-
men einer transradialen Katheter-
untersuchung.

Abb.8 Abgerissenes Katheterfrag-
ment nach chirurgischer Bergung
aus der A. femoralis.
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Zukunftsperspektiven

Es gibt verschiedene Ansätze, um die
Patientensicherheit bei Katheterprozedu-
ren weiter zu verbessern und die Kompli-
kationsrate zu senken. Ein standardisier-
tes, ggf. Checklisten-basiertes Vorgehen
kann hierzu ebenso beitragen wie neue
Planungs- und Bildgebungsverfahren.
Von essenzieller Bedeutung ist eine struk-
turierte Ausbildung aller beteiligten Mit-
arbeiter. Eine zunehmende Rolle im Aus-
bildungsprozess dürfte das Training an
Virtual-Reality-Simulatoren undModellen
einnehmen. In Analogie zur Pilotenausbil-
dung in der Luftfahrt bietet das Simula-
tionstraining auch in der Medizin die
Möglichkeit, das Management selten auf-
tretender Komplikationen systematisch zu
trainieren. Auch die optimale Teamarbeit,
die zur Beherrschung von Notfallsituatio-
nen von fundamentaler Bedeutung ist,
kann in diesem Umfeld in idealer Weise
trainiert werden.
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Abstract
During each catheter intervention certain

complications may occur. The individual

risk of each patient is dependent on seve-

ral factors (f.e. his clinical status, the

urgency of the procedure, the technical

skills of the interventionalist and his

team). To prevent catheter-related com-

plications a strategic planning and skillful

performance of the procedure are manda-

tory. Additionally, an appropriate post-

procedural monitoring is necessary to

ensure a event-free outcome of the

patient. In this chapter the treatment

strategies of the most important catheter-

related complications are presented.

Additionally, underlying causes and modes

to prevent these events are discussed.

In the future, better imaging technologies

and improved training programs (incl. vir-

tual reality simulation) may help to reduce

the complication rate of catheter proce-

dures.
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